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Begleitmaterial zu „Der Junge im Bus“ 
 

Ein Stück von Suzanne van Lohuizen ab 10 Jahren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Produktion des Theaters Wolfsburg, 
mit freundlicher Unterstützung der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) 
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Geschichte 
 
 
„Verrückte sind ganz normal. Meistens kann man es gar nicht sehen.“  

Wichard 
 

 
Wichard, eigentlich heißt er Richard, wohnt in einem Bus. Er 
geht nicht zur Schule, reist durch die Welt, ohne Pflichten und 
Beschränkungen. Ein Leben, wie es sich sicher viele Kinder 
wünschen würden, doch für Wichard ist dieser Bus eine 
Erinnerung an seine traurige Vergangenheit. Er war ein 
Geschenk seiner Mutter zum zwölften Geburtstag, sein neuer 
Wohn- und Zufluchtsort. Danach ging sie fort und verließ 
Wichard für immer.  
Seitdem lebt Wichard in diesem Bus, begleitet wird er nur von 
Karolien, die ihn unterstützt und für ihn sorgt. Er ist „verrückt“ 
wie er selbst sagt. Aber was heißt das schon? In seinem Bus 
scheint die Zeit stillzustehen, denn obwohl längst erwachsen, 
durchlebt Wichard immer wieder die traumatischen Momente 
seiner Kindheit. Das gestörte Verhältnis zu seiner Mutter wirkt 
in ihm nach, die Vergangenheit lässt ihn nicht los. 
Manchmal lädt er sich Besucher in den Bus ein und erzählt 
ihnen seine Geschichte, in der Hoffnung, dass sie ihn vielleicht 
verstehen… 
 

 
© Theater Wolfsburg 
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Die Inszenierung 
 
Das Stück 
Suzanne van Lohuizens Geschichte erzählt von einem jungen 
Mann, der gefangen ist in einer unglücklichen Kindheit. Das 
Stück wurde 1987 in Holland unter dem Namen „De Jongen in 
de Bus“ uraufgeführt. 
 
Die Autorin 
Suzanne van Lohuizen wurde 1953 in Delft (Niederlande) 
geboren. Von 1972 bis 1974 besuchte sie die Theaterschule 
Arnhem. Von da an arbeitete sie in verschiedenen Theatern. 
Seit 1986 ist sie als freie Autorin tätig. Sie zählt bis heute als 
eine der bedeutendsten niederländischen Autoren des Kinder- 
und Jugendtheaters. 
 
Die Besetzung 
 
Wichard:   Tim Schaller 

Karolien:   Jenny Kippel  
Die Mutter:   Silja Drach 

 
Technik:   Michael Kersten 
Kostüme:   Christel Zelder 
Regieassistenz: Laura Buntzoll, Darko Specht 
Inszenierung:  Bernd Upadek 
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Verrückt sein. Was ist das? 
 
Wann ist ein Mensch verrückt? Wenn er sich „auf den Kopf 
stellen“ oder „die Hose runterlassen“ will, wie Wichard es 
seinen Besuchern anbietet, um sie von seiner Verrücktheit zu 
überzeugen? 
Die Merkmale und Ausprägungen dieser wie auch immer 
gearteten „Krankheit“ sind vielfältig und unterschiedlich, aber 
sie definieren sich letztlich alle durch die Tatsache, dass sie in 
irgendeiner Hinsicht der unausgesprochenen Norm 
gesellschaftlich akzeptablen Verhaltens widersprechen. Damit 
ist Verrücktheit aber vor allem eines: beliebig. Wer kann sagen, 
wo eine harmlose Verschrobenheit aufhört (die von vielen 
Menschen als sympathischer Ausdruck von Individualität und 
Selbstbewusstsein durchaus geschätzt wird) und wo eine 
schwerwiegende seelische Störung beginnt, unter der der 
Betroffene und sein Umfeld wirklich leiden? 
Richard behauptet von sich selbst, dass er anderen Leuten 
Angst macht. Er sagt, dass er im Irrenhaus gewesen sei und 
dass er seine Mutter umbringen wollte. Des Weiteren scheint er 
die ganze Zeit unruhig zu sein, und rechnet seinen Zuschauern 
die 713er Reihe vor. Auch das Erscheinen seiner Mutter, das 
für Karolien höchst seltsam ist, zeugt von einer schizophrenen 
Neigung, bei der sich Richard Personen vorstellt, die in seiner 
Phantasiewelt mit ihm sprechen und ihn in seinem Bus 
besuchen. 
Richard kann schon längst nicht mehr zwischen Wirklichkeit 
und Erfundenem unterscheiden… und so fragt sich zeitweise 
der Zuschauer, ob nicht vielleicht auch Karolien nur Phantasie 
ist… 
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Ein Definitionsversuch des Wortes „verrückt“ 
 
Dem Wort „verrückt“ kann man in der Regel fünf 
allgemeingültige Definitionen beiwohnen.  
 

1. umgangssprachlich abwertend; geistesgestört; nicht bei 
Sinnen sein 

2. nervlich überbelastet sein (z.B.: etwas macht mich 
verrückt) 

3. ungewöhnlich, ausgefallen 
4. verrückt nach jemandem sein (verliebt sein) 
5. Verrücktheit = Wahnsinn 

 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts galt eine Person als verrückt, 
wenn sie nicht den Denkweisen und Verhaltensmustern der 
sozialen Norm entsprach. Das Verhalten von Betroffenen ist 
unvernünftig, Folgen ihres Verhaltens werden nicht bedacht. 
Daraus entstand der Begriff des Wahns, der oft in Verbindung 
mit dem Wort verrückt steht. Wie auch bei der Schizophrenie 
erscheint der Unterschied zwischen der inneren und äußeren 
Wirklichkeit nicht klar. Erkrankte sind oft geistig verwirrt, 
Gewalt- und Selbstmordgedanken sind keine Seltenheit. 
 
 
Schizophrenie  
 
 
Der Begriff Schizophrenie stammt ursprünglich aus dem 
Altgriechischen und setzt sich aus den Wörtern schizein (dt. 
spalten) und phren (dt. Seele) zusammen. Vorab anzumerken 
ist, dass Schizophrenie und der Begriff einer „gespaltenen 
Persönlichkeit“ (dissoziative Persönlichkeitsstörung) nicht als 
Synonyme betrachtet werden können, da das Krankheitsbild oft 
sehr unterschiedlich ausfällt und deshalb nicht nur an einem 
Symptom festzumachen ist. Die Symptome sind in der Regel 
sehr unterschiedlich und individuell. Patienten bleiben oft lange 
einem Symptommuster treu. Der Krankheitsverlauf kann sowohl 
schubweise, als auch chronisch sein, wobei mehr Patienten von 
der ersten Variante betroffen sind. Die Schübe können schnell 
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vorbei gehen, aber auch mehrere Wochen oder gar Monate 
andauern. Danach stellt sich im Regelfall wieder eine Zeit ohne 
Symptome ein. Die so genannten „Schübe“ tauchen vor allem 
bei veränderter Lebenssituation (Bsp.: Umzug, neuer 
Arbeitsplatz, Todesfall etc.) auf aber auch der Konsum von 
Drogen kann das Auftreten von Schüben und Symptomen 
begünstigen. Die Folgen der Krankheit sind häufig ein 
Auseinanderfallen von denken, fühlen und wollen. Manche 
Betroffene können zwischen ihnen selbst und ihrer Umwelt 
keine Grenze mehr ziehen bzw. keinen Unterschied erkennen.  
Der Mediziner differenziert bei dieser Krankheit zusätzlich 
zwischen Positiv- und Negativsymptomen. Positivsymptome 
sind vor allem Wahnvorstellungen und/oder Halluzinationen, die 
bis hin zu einer Übersteigerung/Fehlinterpretation des normalen 
Erlebens der Umwelt führen können. Der Wahn wird oft durch 
Denkstörungen, Sinnestäuschungen und motorischer Unruhe 
unterstützt. Bei akustischen Halluzinationen, so genannten 
Akoasmen, ist der Betroffene in eine für andere nicht 
nachvollziehbare Situation verwickelt, in der er von einer ihm 
unbekannten, imaginären Stimme konfrontiert wird. Diese 
Stimme ist seltener befehlender Art, als beleidigender. Die 
logische Schlussfolgerung für den Patienten ist, dass jemand 
ihn schädigen will. Anknüpfend an solche Akoasmen entstehen 
„Ich-Störungen“ wie z.B. Gefühle, Handlungen und Impulse, die 
als fremdgemacht empfunden werden.   
Den Positivsymptomen stehen die Negativsymptome 
gegenüber. Diese treten vor allem in Form von Antriebsmagel 
und Gefühlsarmut in Erscheinung. „Kognitive Defizite“, wie 
kurzschrittiges Denken sind hierbei keine Seltenheit. 
Der Krankheitsverlauf ist schleichend und die Ursachen von 
Patient von Patient unterschiedlich. Studien haben ergeben, 
dass Kinder, die in später Schwangerschaft als „ungewollt“ 
bezeichnet wurden, doppelt so oft an Schizophrenie erkrankten, 
als „Wunschkinder“. Des Weiteren besteht die Annahme, dass 
Menschen, die ihre ersten 15 Lebensjahre in einer Stadt 
verbrachten, 2-3 mal öfter erkranken, als die, die auf dem Land 
leben. Außerdem wurde erkannt, dass, eine frühzeitige 
Trennung des Patienten von seiner Mutter das Risiko für einen 
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Ausbruch der Krankheit erhöht. Zu 80% sind laut Forschern 
Gene, zu 20-50% die Umwelt für einen Ausbruch, 
beziehungsweise den Krankheitsverlauf mitverantwortlich.  
 
 
Chance auf Heilung? 
 
 
Schizophrenie ist heutzutage immer noch unheilbar, jedoch 
medikamentös einstellbar. Es gibt viele Verfahren, die es dem 
Erkrankten möglich machen, normal zu leben. So z.B. eine 
Arbeitstherapie, deren Ziel ist, den Erkrankten die Möglichkeit 
zu geben, wieder ein normales Leben zu führen, Verantwortung 
zu übernehmen, aber dennoch immer durch einen Betreuer 
abgesichert zu sein. Die auf Schizophrenie hinweisenden 
Anzeichen zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken, ist eine 
der größten Herausforderungen im täglichen Umgang mit 
unseren Mitmenschen. 
 
 
Anhang / Quellen 

 
• http://www.onmeda.de/krankheiten/schizophrenie-

symptome-1542-5.html 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Schizophrenie 
• http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/schizophrenie-

wurzeln-des-wahns-a-684035.html 
• http://www.verlagderautoren.de/index.php?id=23&no_cach

e=1&tx_ttvaoshop[authorid]=6954&tx_ttvaoshop[worksart]
=Theater&tx_ttvaoshop[pointer]=all 

• http://de.thefreedictionary.com/verr%C3%BCckt 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Wahnsinn 
• http://www.cnrtl.fr/lexicographie/folie 
• http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/f

olie/ 
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